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******************************************
1. Nachbesserung bei der Dozentenausleihe
Die maximale Ausleihfrist für Dozenten wird wieder verlängert. Seit der Systemumstellung im
September konnten Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter dreimal online und ein weiteres
Mal mittels einer formlosen Mail an die Auskunft der UB verlängern. Damit konnten Bücher bis zu
maximal zehn Monate (5×8 Wochen = 40 Wochen) ausgeliehen werden. Diese 40 Wochen wurden
von vielen Dozenten als zu kurz empfunden, und an die Bibliothek wurde der Wunsch
herangetragen, die maximale Ausleihdauer deutlich zu verlängern. Diesem Wunsch wird
entsprochen. Seit dem 15.1. kann statt bisher drei- nun bis zu sechsmal online verlängert werden.
Eine zusätzliche, insgesamt siebente, Verlängerung ist mittels einer formlosen Mail an die Auskunft
möglich. Daraus ergibt sich eine neue maximale Ausleihfrist von 64 Wochen, vorausgesetzt, kein
anderer Interessent merkt ein Buch zwischendurch vor.
******************************************
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2. Jetzt neu: Ilmenauer Discovery Tool
Die UB bietet ab sofort ein neue Möglichkeit, wissenschaftliche Literatur zu suchen: das Ilmenauer 
Discovery Tool. Es kann als ergänzende oder alternative Suchmöglichkeit zum Katalog der UB 
genutzt werden. Das Tool basiert auf der Technologie vufind, die schon erfolgreich u.a. in Hamburg-
Harburg und Leipzig eingesetzt und auch im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) inzwischen 
als etabliertes System gesehen und vermarktet wird (mehr Hintergrundinformationen dazu und 
zahlreiche Links finden Sie hier: http://www.gbv.de/wikis/cls/Vufind). Ein paar interessante Eckdaten:

Zugänglichkeit über http://find.bibliothek.tu-ilmenau.de/ bzw. die Startseite der UB
(Direktzugriff),
Enthält über 47 Millionen Datensätze aus dem GBV Central Index zu allen wissenschaftlichen
Fachgebieten,
Algorithmus, mit dem relevante Treffer gefunden werden, entspricht nicht der klassischen
Katalogsuche (exakte Übereinstimmung von Zeichenfolgen), sondern arbeitet über
Ähnlichkeiten, vergleichbar zu Google. Dadurch sind die Treffermengen wesentlich größer
und bieten interessante Blicke über den Tellerrand der wortwörtlichen Suchanfrage hinaus.
Filterung nach Facetten der Trefferlisten, also nachträgliches Einschränken der
Ergebnismenge, ist möglich (z.B. nach Autoren, Format, Sachgebieten),
Personalisierte Favoritenlisten können erstellt und gespeichert werden,
Export in Literaturverwaltungsformate ist möglich,
Verfügbarkeit der Ilmenauer Bestände wird angezeigt.

Es handelt sich um eine Beta-Version, im Hintergrund wird also weiter gearbeitet, um dieses neue 
Tool zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen. Sie sind hiermit 
ausdrücklich gebeten, uns Ihre Meinung, und Einschätzung zu übermitteln. Wir freuen uns über jede 
Art von Rückmeldung oder Kritik und hoffen, dass das Ilmenauer Discovery Tool für Sie zu einem 
interessanten Weg wird, Literatur zu suchen und zu finden.
******************************************
3. Shibboleth-Zugang zu elektronischen Ressourcen
Studierende und Mitarbeiter der TU Ilmenau können bisher über VPN auch von Rechnern außerhalb 
des Campus auf elektronische Ressourcen zugreifen. Zukünftig wird es eine weitere, bequemere 
Möglichkeit geben: Shibboleth.
Shibboleth ermöglicht autorisierten Nutzern den Zugriff auf Webanwendungen unabhängig vom Ort 
und ohne vorherige Installation von Client-Software. Es ist pro Sitzung jeweils nur eine Anmeldung 
notwendig, auch für verschiedene Anbieter.
Mit Shibboleth kann derzeit auf die lizenzierten Zeitschriften z. B. folgender Verlage zugegriffen 
werden: Elsevier, Springer, Institute of Physics, Royal Society of Chemistry, Oxford University Press, 
Wiley-Blackwell. Auch der Zugriff auf die Datenbank Perinorm ist per Shibboleth möglich.
Die UB arbeitet an der Ausweitung des Angebots sowohl für Zeitschriften als auch für Datenbanken. 
Eine aktuelle Übersicht und Hinweise zur Login-Prozedur finden Sie hier (UB von A bis Z -> S -> 
Shibboleth).
******************************************
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4. Neue Datenbank „Statista“
Statista ist das in Deutschland führende Statistik-Portal, welches statistische Daten verschiedener 
Institute und Quellen bündelt. Die Datenbank bietet Statistiken zu über 60.000 Themen aus mehr als 
10.000 verschiedenen Quellen.
Den Zugang zu Statista finden Sie über das Datenbank-Infosystem. 
******************************************
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